Pickupboxen - Pickupkisten
Aluminium- und Edelstahlkisten verpassen ihrem Nutzfahrzeug den letzten feinen Schliff. Die Aluminium
Pickupboxen gibt es in verschiedenen Größen und Designs erhältlich. Die Pickupbox wird perfekt in ihr
Nutzfahrzeug hineinpassen. Sowohl Größe, als auch Optik dieser Pickupkisten sind eine ideale Ergänzung
für jedes PickUp-Fahrzeug.
Die vielen Nutzungsmöglichkeiten einer solchen Pickup-Box sind grenzenlos. Auch besonders
empfindliche Gegenstände lassen sich wohlgeordnet und sicher transportieren, ohne dass dabei etwas zu
Bruch geht oder in die Hände eines Fremden fällt. PickUp-Fahrzeuge und Stauboxen von BROSSBOX eine geniale Kombination.
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Standardgrößen
Sondergrößen

Abmessungen der Pickup Boxen
Modell:

VW Amarok:
Nissan Navara:
Mitsubishi L200:
Toyota HILUX:

Größe - Außenmaße
PickUp-Box
(L/B/H) mm
ca.
1420mm x 600mm x 500mm
ca.
1525mm x 600mm x 585mm
ca.
1340mm x 600mm x 550mm
ca.
1455mm x 600mm x 500mm

Pickupbox - Pickupkiste Variante 1 Durchgehender Deckel

Pickupbox - Pickupkiste Variante 2 mit Flügeltüren

Sondergrößen
max. Außenmaße
PickUp-Box
(L / B / H) mm
bis max.1650x600x600
bis max.1650x950x600
bis max.1650x1000x800
bis max.1650x1200x600
bis max.1650x1200x800
bis max.1650x1600x600
bis max.1650x1600x800
bis max.1650x1800x600
bis max.1650x1800x800

Pickupboxen, Pickupkisten Zubehör und weitere Infos
Sie können die BROSSBOX-Pickup-Boxen für jedes Fahrzeug und in jeder Größe bekommen. Egal, ob
Ihr PickUp-Doppelkabine, Einzelkabine, mit Laderaumwanne, Verzurrschienen, oder Überrollbügel
ausgestattet ist. Sie bekommen die BROSSBOX-Pickupboxen auch mit einem Deckel oder als Flügeltüren
für jedes Fahrzeug.
Zahlreiches Zubehör wie z.B. Befestigung, Zwischenböden, Trennwände und viel mehr runden das
Programm ab.
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